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Persönlich
Auf himmlischen Pfaden unterwegs
Mit dem Projekt „Himmlische Pfade“ verbindet die Sakrallandschaft Innerschweiz die Klöster, Kapellen und Wallfahrtsorte durch attraktive Wanderwege miteinander. Ich möchte Sie mitnehmen
auf eine spirituelle, besinnliche Wanderung durch die sakrale Zentralschweiz.

Unterwegs zu sein, zu wandern tut uns gut. Die Natur beflügelt unsere Befindlichkeit. Wandern gibt
uns ein Gefühl der Freiheit. Sei es allein oder in Gesellschaft. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind,
fehlt es selten an Gesprächsstoff. Aber auch schweigend nebeneinander her gehen, kann vielsagend
sein. Beim Projekt „Himmlische Pfade“ treffen diese Gedanken besonders zu.

Das Projekt sieht drei Etappen vor, die die einzelnen Ortschaften miteinander verbindet. Bei der ersten Etappe, die von Werthenstein nach Hergiswald führt, war ich Teil des Projektteams und durfte
beitragen zum guten Gelingen dieser ersten Strecke. Die reguläre Route der ersten Etappe führt von
St. Urban nach Luthern Bad, weiter nach Heiligkreuz und endet in Werthenstein. Im Projektteam war
ich aber vor allem zuständig für die alternative Route die von Luthern Bad via Willisau nach Werthenstein führt. Von Willisau aus führt die Route auf einem besinnlichen Naturweg zur StudenweidKapelle. Unterwegs geniessen wir die abwechslungsreiche Landschaft. Von der Kapelle aus folgen wir
kurz der Kantonsstrasse nach Geiss. Dort besteht ein gutes Angebot an Speis und Trank, wobei sich
vor oder nach der Einkehr ein Besuch der Jakobskirche anbietet. Anschliessend wandern wir gestärkt
durch den Galgenwald bis zum Landgerichtschäppeli von Buholz. Wie mancher armer Sünder hat hier
wohl kurz vor der Hinrichtung beim nahen Galgenwald seine letzte Beichte abgelegt? Weiter wandern wir via Bühl nach Grafenhusen und anschliessend nach Werthenstein. Natürlich müssen wir
beim Gnadenbrünneli im Klosterstutz vor der gedeckten historischen Brücke einen Schluck vom
wundersamen Wasser geniessen. Der Besuch in der Klosterkirche Werthenstein und dem besinnlichen Kreuzgang lässt uns den Alltag vergessen.

Für mich als Mitglied der Steuerungsgruppe in diesem Projekt der Neuen Regionalpolitik unter der
Federführung von Region Luzern West war es schön zu sehen, dass damit frühzeitig konkrete Angebote an die Hand genommen wurden. Auch andere Projekte der Sakrallandschaft Innerschweiz, wie
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zum Beispiel die gemeinsame Website hätte sich ein einzelner Wallfahrtsort niemals in dieser Professionalität leisten können. Der Ideenspeicher, der immer wieder mit neuen Ideen gefüllt wurde, ist eine Fundgrube für den neu gegründeten Verein Sakrallandschaft Innerschweiz. Ich meine, das Projekt
Sakrallandschaft Innerschweiz in ein Vorzeigeprojekt der neuen Regionalpolitik.

Eine detaillierte Wegbeschreibung inkl. Kartenmaterial der Route von Werthenstein nach Hergiswald
finden Sie unter http://www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch/himmlische_pfade.php5.
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